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Zwischenmitteilung im 1. Halbjahr 2015 der VBH Holding AG 
vom 19.05.2015  

Veröffentlichung nach § 37 x WpHG 
 
Vorbemerkung: 
Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende der Mitteilung. 

 
Marktentwicklung:  

In den ersten Monaten des Jahres stellte sich ein stabiles Wachstum der Weltwirtschaft ein, welches 
weitgehend dem Wachstumstempo des Vorjahres entsprach. 

Die Bauwirtschaft hat im 1. Quartal des Vorjahres deutlich mehr als in diesem Jahr von den günstigen 
Witterungsverhältnissen profitiert. 

In Deutschland, dem für VBH wichtigsten Markt, ist der ifo Geschäftsklimaindex im Bauhauptgewerbe 
nach zuletzt sechs Rückgängen in Folge im April 2015 wieder gestiegen. Die Baufirmen sind merklich 
zufriedener mit ihrer aktuellen Lage und auch der Ausblick auf die kommenden Monate hellte sich etwas 
auf.  

Die politische und wirtschaftliche Gesamtlage in wichtigen Märkten wirkte sich auf den Geschäftsverlauf 
der Branche belastend aus. Dies führte im 1. Quartal 2015 vor allem in den GUS-Staaten zu einem nicht 
unerheblichen Nachfragerückgang. 

Geschäftsentwicklung:  

Diese Marktentwicklung spiegelt sich auch in der Geschäftsentwicklung des VBH Konzerns wider. Der 
Konzernumsatz im 1. Quartal 2015 reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 6 % von 
136,5 Mio. € auf 128,7 Mio. €. In Deutschland ging der Umsatz um rund 6 % zurück. Eine positive 
Umsatzentwicklung in West- und Zentralosteuropa mit Steigerungsraten von ca. 3-4 % konnte die Rück-
gänge in den GUS-Staaten (-28 %) nicht kompensieren.  

Im Ergebnis konnte der Umsatzrückgang teilweise durch eine Steigerung der Rohertragsmarge kompen-
siert werden, so dass sich das Ergebnis vor Steuern (EBT) im 1. Quartal 2015 auf -5,5 Mio. € nach 
-4,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum belief.  

Saisonbedingt stieg das Working Capital im Vergleich zum Bilanzstichtag an. Im Vergleich zum 
Vorjahresquartal ist das Working Capital konstant.  

Die Geschäftsbanken und die drei größten Aktionäre (Hauptaktionäre mit insgesamt ca. 79 % der Aktien) 
stellten VBH im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahr 2015 ausreichend liquide Mittel in Form von 
Darlehen für die Ausübung der Geschäftstätigkeit zur Verfügung. Zum 31.03.2015 konnte die Nettover-
schuldung im Konzern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurückgeführt werden. 

Die größte Tochtergesellschaft in Deutschland, die VBH Deutschland GmbH, musste in den zwei vergan-
genen Geschäftsjahren Umsatzrückgänge verzeichnen. Der bereits in 2013 nach der Einführung eines 
ERP-Systems einsetzende Abwärtstrend bedingt durch die Abwanderung von Kunden zum Wettbewerb 
konnte in 2014 nicht vollständig gestoppt werden. Darüber hinaus trat ein marktbedingter Nachfragerück-
gang im zweiten Halbjahr 2014 ein. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten hat der Vorstand 
beschlossen, ab dem 2. Quartal des Geschäftsjahres 2015 eine umfassende Restrukturierung und stra-
tegische Neuausrichtung der VBH Deutschland GmbH einzuleiten. Der einhergehenden erhöhten Mitar-
beiterfluktuation, wird mit einer intensiven Personalsuche entgegengetreten. Mit der Umsetzung der 
Restrukturierungsmaßnahmen wurde teilweise bereits begonnen. Hierzu gehören insbesondere die Opti-
mierung der Logistik und die Steigerung der Lieferfähigkeit. 
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Bestandsgefährdende Risiken:  

Die Hauptfinanzierung der VBH Gruppe wird über ein Konsortialdarlehen sichergestellt. Wie in den Ad-
hoc-Mitteilungen vom 02.04.2015 und 30.04.2015 bekanntgegeben, befindet sich VBH zur Zeit in Ver-
handlungen mit fünf Konsortialbanken zum Abschluss eines neuen Konsortialkreditvertrags. Um die Be-
lastbarkeit der Konzernplanung vor dem Hintergrund der strategischen Ausrichtung in Deutschland sowie 
der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Region GUS zu überprüfen, wurde vom Vor-
stand – in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat - eine sachverständige Unternehmensberatung beauftragt, 
ein Restrukturierungs-/Sanierungsgutachten für die VBH Gruppe zu erstellen. Damit die Ergebnisse des 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht finalisierten Restrukturierungs-/Sanierungsgutachtens in die Finanzie-
rungsvereinbarung einfließen können, wurde eine zunächst bis 30.01.2015 befristete Vereinbarung, die 
mit den Konsortialbanken abgeschlossen wurde, um die Festlegung von Finanzkennzahlen (Covenants) 
für die Zukunft im Rahmen des Konsortialkredits zu ermöglichen und die formale Beendigung des Kon-
sortialkreditvertrages zu suspendieren, durch zwei Stillhaltevereinbarung bis zum 30.04.2015 bzw. 
30.06.2015 verlängert. Am 30.04.2015 hat VBH mit den Konsortialbanken ein Eckpunktepapier (Term-
Sheet) abgeschlossen, in dem die wesentlichen Eckpunkte (Bedingungen und Konditionen) zur Neufas-
sung eines Konsortialkreditvertrags geregelt sind. Auf der Grundlage dieses Eckpunktepapiers soll bis 
spätestens 30.06.2015 ein neuer Konsortialkreditvertrag abgeschlossen werden. Am 19.05.2015 
stimmten die Banken dem finalen Restrukturierungs-/Sanierungsgutachten zu, das eine überwiegende 
Sanierungswahrscheinlichkeit der VBH Gruppe bestätigt und eine positive Fortführungsprognose enthält. 

Im Rahmen der finanzwirtschaftlichen Restrukturierung plant der Vorstand in der nächsten ordentlichen 
Hauptversammlung den Aktionären eine vereinfachte Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitaler-
höhung gegen Bareinlage (Barkapitalerhöhung), in deren Rahmen der Gesellschaft Barmittel in Höhe von 
26 Mio. € zufließen sollen, vorzuschlagen. Allen Aktionären soll das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt 
werden. Zur Durchführung der Barkapitalerhöhung hat VBH mit den Hauptaktionären jeweils bilaterale 
Vereinbarungen abgeschlossen, wonach sich diese Hauptaktionäre verpflichten, die Barkapitalerhöhung 
in der dem Umfang ihrer Beteiligung entsprechenden Höhe und gegebenenfalls – soweit die übrigen Ak-
tionäre von ihrem Bezugsrecht keinen Gebrauch machen sollten – in vollem Umfang mit einer entspre-
chenden Einlageverpflichtung in Höhe von 26 Mio. € zu zeichnen.  

Da die Konsortialkreditlinie die Hauptfinanzierungsquelle des Konzerns darstellt, ist diese substanziell für 
den Fortbestand der Gruppe. Die Neufassung des Konsortialkreditvertrags sowie die bilateralen Verein-
barungen mit den Hauptaktionären stehen unter einem Gefüge von sich zum Teil gegenseitig bedingen-
den Voraussetzungen. Der Vorstand geht nach gegenwärtigem Kenntnisstand davon aus, dass die 
Erfüllung der einzelnen Bedingungen überwiegend wahrscheinlich ist und eine positive Fortführungs-
prognose besteht. Diese ist abhängig von der erfolgreichen Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen.  

Sonstiges: 

Am 03.03.2015 gab der Vorstand in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt, dass der Aufsichtsrat mit Wirkung 
zum 03.03.2015 Herrn Christoph Schill zum Mitglied des Vorstands bestellt hat. Der bisherige Vor-
sitzende des Vorstands Herr Oliver Rupps ist zum 16.03.2015 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus-
geschieden. Die beiden aktiven Vorstände werden die Gesellschaft gemeinschaftlich leiten; die Ernen-
nung eines neuen Vorstandsvorsitzenden ist nicht vorgesehen. 

Die Aktien der VBH Holding Aktiengesellschaft (ISIN DE0007600702 / WKN 760070) sind gegenwärtig 
zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung 
zum Teilbereich des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolge-
pflichten (Prime Standard) zugelassen. Der Vorstand hat am 19.05.2015 beschlossen, den Widerruf der 
Zulassung zum Börsenhandel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen; die 
Zulassung der Aktien zum regulierten Markt (General Standard) soll unberührt bleiben. Der Wechsel des 
Transparenzlevels innerhalb des regulierten Marktes dient der Reduzierung des mit der Notierung im 
Prime Standard verbundenen Zusatzaufwandes in der Gesellschaft.  
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Der Widerruf der Zulassung wird regelmäßig mit Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung der 
Widerrufsentscheidung durch die Börsengeschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse im Internet 
(www.deutsche-boerse.com) wirksam.  

 

Hinweis: 

Der Vorstand weist ausdrücklich darauf hin, dass die vorstehenden Kennzahlen und die weiteren An-
gaben von der Annahme der Unternehmensfortführung ausgehen und vorläufig sind. Soweit sich die vor-
stehenden Kennzahlen bzw. weiteren Angaben unmittelbar oder mittelbar auf den Jahres- oder Konzern-
abschluss zum 31.12.2014 beziehen, wird ferner darauf hingewiesen, dass der Jahresabschluss und der 
Konzernabschluss bislang von den Abschlussprüfern der Gesellschaft weder abschließend geprüft noch 
mit einem Bestätigungsvermerk versehen wurden und auch nicht vom Aufsichtsrat oder der Hauptver-
sammlung gebilligt bzw. festgestellt worden sind.  

 

Korntal-Münchingen, am 19.05.2015 

 

VBH Holding AG 

 

Der Vorstand 


